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Das Fest der Tag- und Nachtgleiche 
 
 

 
 

 

Farben : gelb, grün, violett, rot 

Symbole: Ei, Hase, Haselnuss, Weidenkätzchen 
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Am 20. März sind Tag und Nacht vollkommen gleich lang und wir feiern die Rückkehr des 
Lebens und die Auferstehung der Natur. Endlich beginnt ein neuer Lebenszyklus – die Erlösung 
vom kalten und dunklen Winter, vom Alten und Vergangenen.  
 
Die Frühlingstagundnachtgleiche wird auch Fest des Lebens, Ostara oder Ostern genannt. Als 
Erinnerung daran, dass im Osten das neue Leben beginnt, weil im Osten die Sonne aufgeht 
und ein neuer Tag startet.  
 
Ein grosses Freudenfest früher, da nun die Hühner wieder begannen Eier zu legen, es gab 
ausreichend Milch zu trinken und die ersten frischen Wildkräuter wachsen zum geniessen.  
 
Wir dürfen uns verbinden mit den Kräften des neuen Lebens und die Leichtigkeit feiern. Wie 
die Sämchen und Keimlinge wachsen auch wir, Neues will aus uns raus in die Welt hinaus und 
lebendig werden. Unsere Visionen von Lichtmess können wir nun nach Aussen sichtbar 
machen. Beginne aktiv mit den ersten Schritten – so machen wir uns auf den Weg.  
 
Die Frühlingstagundnachtgleiche ist ein Sonnenfest. Sie findet jedes Jahr zwischen dem 20. 
und 23. März statt. Feiere es ruhig an dem genau exakten Tag dieses Gleichgewichtszustand.  
 
Mehr weibliche Kraft erhält es, wenn es im März Vollmond gefeiert wird.  

 

Die Natur im 

Das Fest ist ein besonderer Wendepunkt! In der Natur erwacht alles Leben und gewinnt an 
Freude, Leichtigkeit, Lebendigkeit und Lebenskraft.  

Die wachsenden Frühlingsboten erstrahlen in frischem Grün und enthalten genau die 
richtigen Vitamine und Mineralstoffe um unseren Körper zu entschlacken.  

Die Frühlingsblumen in weiss, gelb und violett bringen uns wunderbare Freude und 
Farbtupfer ins Haus.  

Alle Tiere erwachen wieder, bauen ihre Nester und bringen ihre Kinder zur Welt. Die Hasen 
wurden zum Fest als Fruchtbarkeitssymbole verehrt.  
 
 

Das Fest bei den 

 
Der Name Ostara kommt aus der keltischen Tradition: Os = Erde, Schoss, Geburt und tar= 
zeugen! Zeugung aus dem Schoss der Mutter (Erde)! Das Leben erwacht in und auf ihr.  
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Die alte, schwarze Wintergöttin wird von der jungen Frühlingsgöttin abgelöst. Wo immer diese 
weisse, junge Frau hintritt spriesst das Leben und mit viel Liebe zur Erde erweckt sie auch alle 
Tiere.  
 
Der männliche Begleiter der Frühlingsgöttin ist seit der Wintersonnwende im Bauch seiner 
Mutter Erde und wächst heran. Mit der Kraft der Sonne (männliche Kraft) wird er grösser und 
stärker und es ist Zeit für seine „Auferstehung“. Zu seiner Ehre wurden grosse Feuer 
entzündet, welche die Kraft des Lebens darstellt. Häufig wurden diese auf hohen Bergen 
entzündet, damit ihr Schein die umliegenden Felder segnet und beschützt.  
 
Frühlingskräuter wurden gesammelt und zu einer magischen Neunkräutersuppe verkocht.  
 
Rund um Ostara wurde das rote Blut der jungen Frauen aufgefangen. Dieses 
Menstruationsblut war besonders heilig und mit ihm wurden die Felder geweiht und 
gesegnet. Es sollte Fruchtbarkeit bringen und waren sehr wichtige, rituelle Handlungen.  
 
 

Das christliche Fest 

 
Das wichtigste Kirchenfest im Jahr ist im christlichen Glauben Ostern. Die Auferstehung von 
Jesus Christus wird gefeiert.  
325 nach Christus wurde bestimmt, dass das Osterfest zeitlich auf den ersten Sonntag nach 
dem ersten Frühlingsvollmond nach der Tagundnachtgleiche gelegt wird.  
 
 

 

 
Die Osterfeuer, symbolisch für die Sonne, werden auch oft heute noch in vielen 
Alpenregionen durchgeführt. Neun verschiedene Hölzer werden dafür verwendet. Die Kohle 
des Feuers nahm man mit nach Hause, da es besonderen Schutz bringen soll – vor allem 
gegen Blitzschlag. Die Asche hingegen wurde auf die Felder gestreut um sie noch fruchtbarer 
zu machen.  
 
Das Osterwasser ist ebenfalls sehr heilig. Frauen und Mädchen gingen frühmorgens 
schweigend zu einer Quelle um vor dem Aufgang der Sonne das frische Wasser schöpfen, 
das besonders heilsam sein soll. Es verhalf angeblich, die ewige Jugend, Schönheit und 
Gesundheit zu erhalten. Mensch und Tier wurde mit dem Wasser besprengt. Quellen, Bäche 
und Flüsse sind heilige Plätze und so wird mancherorts dieses heilige Wasser, schweigend 
von jungen Frauen geschöpft als Taufwasser oder Wasser für die Weihwasserbecken 
verwendet.  
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Das Osterei 
 
Das Ei ist das Ursymbol der Fruchtbarkeit und des Lebens. Seine runde Form 
symbolisiert das ewige Leben. Und natürlich vor allem auch für die Weiblichkeit, weil 
aus ihm alles leben hervorkommt.  
 
Das Färben und Weihen von Ostereiern ist allerdings erst seit dem 16. Jahrhundert 
bekannt.  
 
 
 
Kinderspiele mit Eiern 
 

• Eier rollen (ohne kaputt gehen): welches rollt am Weitesten? 

• Wettlauf: Das Ei wird auf einen Löffel gelegt und es muss damit einen kleinen 
Hindernisparcours absolviert werden, ohne dass das Ei herunterfällt.  

• Färben mit Naturmaterialien: 
o Kamillenblüten – gelb 
o Zwiebelschalen – braun 
o Efeu- oder Brennnesselblätter – zartgrün 
o Holunderbeersaft – blauviolett 
o Walnussschalen – braun 

• Gesichter malen auf den Eier und mit Kresse bepflanzen 

• Eiexperiment: Versuche das Ei an seinen Spitzen zwischen Daumen und Zeigefinger 
einzudrücken 

 
 

Der Osterhase 
 
Wie das Ei ist auch der Hase ein Ursymbol der Fruchtbarkeit. Wusstest du, dass die 
Häsin eine zweigeteilte Gebärmutter hat und zwei verschiedene Tragestadien von 
Jungen austragen kann? 
Der Hase spielt in verschiedenen Religionen eine wesentliche Rolle. In der Antike wurde 
der griechischen Göttin Aphrodite ein Hase als Fruchtbarkeitsopfer dargebracht. Im 
frühen Christentum war der Hase das Symbol für einen Heiden, der sich zum 
Christentum bekennt.  
  
 
Kinderspiele  
 

• Häschen in der Grube 

• Fangen spielen 

• Versteckis 

• Häschen aus Zopfteig backen 
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 zu Ostara 

 
Sammelideen: Birkensaft, Birkenblattknospe, Löwenzahnblätter, Gänseblümchen, 
Brennessel, Ebereschenblätter. 
 
Das Gänseblümchen ist eine der ersten Blümchen im Frühling und weitherum bekannt. 
Es hat von Kopf bis Fuss Heileigenschaften.  
Ein Tee aus den Blütenköpfen lindert Husten, Fieber, Verschleimung und Asthma. 
Dafür 1 Teelöffel trockene oder 2 Teelöffel frische Blüten mit siedendem Wasser 
übergiessen und 10 Minuten ziehen lassen. 3x täglich eine Tasse davon trinken.  
 
Gegen Magen-/Darmverstimmung hilft der Löwenzahn. Zerkaue ein kleines 
Wurzelstück des Löwenzahnes im Mund oder trinke täglich frisch ausgepressten 
Löwenzahnwurzelsaft. 
 
 
Die Brennessel liebt Menschensiedlungen. Ganz bewusst sucht sie sich intensive 
Strahlungsorte aus und ist somit Schutzschild und Kampfwesen zugleich.  
 
Du kannst die jungen Triebe, die Wurzeln und die jungen Blätter der Brennnessel 
verwenden.  
Aus den Brennesselwurzeln kannst du Räucherungen herstellen. Räuchere aus was 
entstört werden soll, elektromagnetische Felder und ähnliches! 
Der Brennnesseltee sorgt für Entschlackung und Entgiftung, ideale Frühlingskur.  
 
 
Probiere doch mal ein Nesselbrot: 
 
Zutaten: 
1 Zwiebel 
50 g Brennnesseln 
300 g Dinkelmehl 
frische Hefe 
1 TL Honig 
1 TL Salz 
1 TL Butter 
  
 
 
Zubereitung: 
Die Zwiebel schälen und fein hacken. Brennnesseln spülen, abtropfen lassen, dann die 
Blätterspitzen in Streifen schneiden. 
Mehl in eine Schüssel geben, die Hefe zerbröckeln und hinzufügen. 150 ml lauwarmes 
Wasser, Honig und Salz zugeben und alles zu einem glatten Teig kneten. 
An einem warmen Ort abgedeckt 15 Minuten ruhen lassen. Die Butter zerlassen und 
unter den Teig kneten. Einen runden Laib formen, auf das gefettete Backblech legen und 
noch einmal 30 – 45 Minuten ruhen lassen. 
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Bei 250°C im vorgeheizten Backofen auf mittlerer Schiene backen. 
Wissenswert: 
Inhaltsstoffe Mangan, Kalium, Eisen, Kieselsäure, Vitamin A, C und E 
Harntreibend und entgiftend, bei Arthritis und rheumatischen Beschwerden ebenso wie 
bei Müdigkeit und Erschöpfung, Verdauungsbeschwerden, Krebs vorbeugend, 
gegen fettiges Haar 
(Auszüge aus dem Buch: “Backen nach Hildegard von Bingen” auf 
www.naturparkmagazin.de )  
 
 

 um heute Ostern zu feiern 

 
 
Die Natur erwacht also neu! Neue Düfte steigen auf – ein neuer Tanz beginnt. Dieser 
Beginn in der Natur spiegelt sich natürlich auch im Menschen wieder. Frühlingsgefühle 
sind keine Einbildung.  
Wir sind dank den erwachenden Hormonen (aufgrund der zunehmenden Helligkeit) 
wacher und aktiver, euphorisch und fröhlich. Wir strotzen vor neuer Kraft, Lebenslust 
und Lebensfreude. Alles geht nun viel leichter von der Hand.  
 
 
 
Spiritueller Frühjahrsputz  
 
Die Natur putzt sich heraus und schmückt sich auf das Schönste. Wollen wir es ihr nicht 
nachmachen? 

• Winterkleider endgültig wegräumen 
• Nicht mehr aktuelle Dinge entrümpeln 
• Frühjahrsputz 
• Räuchern 
• Wenn das Zimmer frisch, rein und klar ist einen Frühlingsstrauss hineinstellen 

 
Segnen der „Felder“ 
 
Früher wurden Wiesen, Felder, Hof und Tiere gesegnet mit dem Osterwasser. Da heute 
die wenigsten mehr Felder bewirtschaften, kann es auch schon sein, die „Arbeitsfelder“ 
kreativ segnen. Frage dich dabei: 

• Was darf wachsen? 
• Was darf entstehen? 
• Für welche Pläne und Wünsche erhoffe ich mir Unterstützung? 

 
Fegen und Pflanzen 
 
Reinigen ist nun wirklich eine sehr gute Aktion. Fastenkuren, Entschlackung ist einfach 
wunderbar und tut dem Körper heilsames. Quasi abstauben im Körper, wegfegen von 
alten Gespinsten, Gedanken und Gefühlen. Physisch unterstützen können wir dieses 
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Fegen tatsächlich mit einem Besen. Du nimmst deinen Besen und sagst: „Ich fege hiermit 
meinen Ärger/Neid/meine Wut über…..weg“! Doch du kennst das: Wenn du einen Platz 
im Haus gereinigt hast, ist da bald wieder alles voll. Ausser du stellst etwas Schönes, 
Wertvolles hin. Setze darum ein neues Pflänzchen, eine sinnvolle Aufgabe, ein Ziel in 
dich hinein. „Ich pflanze in mir, auf die leer gewordene Stelle der Same der Fröhlichkeit/ 
der Leichtigkeit usw….! Physisch unterstütz durch ein tatsächliches Pflanzen einer 
Blume. 
 
Baumritual 
 
Vielleicht hast du bereits einen Lieblingsbaum und sonst lasse dich von einem finden und 
frage ihn um Einverständnis, dieses Ritual mit ihm machen zu dürfen. Umkreise den Baum 
3x und spüre seine Energie, sein Wesen. Lehne dich dann an den Baum – in jeder 
Himmelsrichtung jeweils für eine Zeit.  

• Der Osten steht für Kreativität, Lebensenergie in deinem Leben 
• Der Süden für deine Gefühle 
• Der Westen für deinen Körper, Gesundheit, Materielles, Wohlstand  
• Der Norden: Geist, Intellekt  

 
 
Gleichgewicht 
 
Tagundnachtgleiche = energetischer Gleichgewichtszustand  
 
Wir dürfen sowohl unser körperliches, als auch unser seelisches Gleichgewicht finden 
und nähren. 
Wie Inne so außen - wie außen so innen  
 
Zusammenspiel von Körper und Seele  
Schule spielerisch dein körperliches Gleichgewicht: 

• Balanciere über Baumstämme  
• stehe auf einem Bein  
• drehen, hüpfen, schaukeln  

 
Seelische Fragen ? Was bringt mich aus dem Gleichgewicht Was brauche ich für meine 
innere Stabilität? 
 
Beobachte dich, schaue was hochkommt, auftaucht, mit was du dich befassen darfst, 
vertieft werden soll! 
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Ziel dieses Rituals ist es, dass du dir darüber klar wirst, ob zwischen den einzelnen 
Anteilen deines Lebens Ausgeglichenheit oder eine Schieflage herrscht. Bei solchen 
Baumritualen wird meist sehr deutlich, was zu tun ist. Oft sind es kleine Aufgaben (mit 
großer Wirkung), die vom Baum mitgenommen werden. Am Ende des Rituals 
verabschiede dich vom Baum und lasse etwas sehr Persönliches zurück (z.B. ein paar 
Haare, ein Tropfen Blut oder etwas Spucke), um dich auf diese Weise bei den Wesen der 
Natur und beim Baum bedanken. Geben und Nehmen wird in der Natur und dem 
Universum hoch geschrieben.  

 
 
Musik zu Ostara 
 
https://youtu.be/hfTLGJBSJjM 
https://youtu.be/0K1hNDHVs_c 
https://youtu.be/80mn8uDFCi8 
https://youtu.be/AGzajcaXbjo 
 
 
 
 
 
Literaturhinweise: 
 
Altes Wissen, Mag. Adelheid Brunner 
Artedea.net 

https://youtu.be/hfTLGJBSJjM
https://youtu.be/0K1hNDHVs_c
https://youtu.be/80mn8uDFCi8
https://youtu.be/AGzajcaXbjo

